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Ein kurzer Blick zurück 

Knapp ein Jahr ist vergangen seit dem Start des „Zu-
kunftsdialogs Heimat.Bayern“ der Staatsministerien der 
Finanzen und für Heimat sowie für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten in Kooperation mit der Bayeri-
schen Staatskanzlei. Ein bewegtes Jahr, geprägt von zahl-
reichen Veranstaltungen in ganz Bayern mit Bürgerinnen 
und Bürgern, Unternehmerinnen und Unternehmern 
sowie insbesondere auch mit jungen Menschen. Darüber 
hinaus konnte sich jeder digital beteiligen, beim „Hei-
matspiegel Bayern 2022“ oder im Online-Mitmachportal 
unter www.heimat.bayern.  

Eines der wichtigsten Ziele des Zukunftsdialogs ist er-
reicht: Nach einer langen Zeit der Coronapandemie und 
Verzicht auf persönliche Kontakte sowie auf Austausch 
sind die Menschen sowohl untereinander als auch mit 
der Politik wieder intensiv ins Gespräch gekommen. Für 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist das von 
ganz besonderer Bedeutung. Zusammenhalt und eine 
Kultur des Miteinanders sind die Basis einer vitalen 
Demokratie und machen uns stark für aktuelle und 
bevorstehende Herausforderungen wie den Angriffskrieg 
auf die Ukraine mit der einhergehenden Energiekrise 
oder die Lasten der Inflation. Wichtige Themen unserer 
Zeit, wie der Klimawandel, die Mobilitätswende oder der 
demografische Wandel, bekommen wieder die Aufmerk-
samkeit, die sie brauchen. 

Politik des Zuhörens und des Miteinanders 

Kaum eine Zukunftsaufgabe lässt sich durch die Politik 
alleine lösen – vielmehr handelt es sich um große gesell-
schaftliche Herausforderungen. Zu deren Bewältigung 
müssen möglichst viele Interessensgruppen sowie die 
Bürgerinnen und Bürger selbst an einem Strang ziehen 
und bereit sein, einen Beitrag zu leisten. Aufgabe der 
Politik ist es jedoch vielfach, einen passenden Rahmen zu 
gestalten und die Weichen richtig zu stellen. Durch akti-
ves Zuhören kann die Politik nicht nur Stimmungen in 
der Gesellschaft erfassen, sondern auch gute Vorschläge 
und innovative Ideen in die verschiedenen Gestaltungs-
prozesse einbeziehen. Der Zukunftsdialog ist hierfür ein 
wertvolles Instrument. Er bietet eine Plattform für ein 
gestaltendes Miteinander und geht den Fragen nach: 
Was bewegt die Menschen in Bayern, was möchten sie 
gerne verändern, wer kann etwas beitragen? Dieses An-
gebot wurde von der Bevölkerung intensiv genutzt. Das 
verdeutlichen die über 8.600 Beiträge sowie der rege 
Austausch auf Augenhöhe in acht Regionalkonferenzen 
bayernweit, dem Unternehmerdialog „Heimatverbun-
dene Unternehmen“ und dem „Jungen Forum“ mit drei 
Veranstaltungen in drei Regierungsbezirken sowie die 
Beteiligung weiterer Expertinnen und Experten und 
Interessensvertreterinnen und -vertretern.

Der Zwischenbericht – ein Meilenstein 

Mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts im Januar 
2023 wurde eine umfassende Bestandsaufnahme des bis-
herigen „Zukunftsdialogs Heimat.Bayern“ vorgelegt – ein 
Meilenstein im gesamten Prozess. Alle Beiträge, die wäh-
rend des Zukunftsdialogs eingegangen sind, wurden ge-
sichtet und systematisiert zusammengefasst – noch ohne 
sie im Einzelnen zu bewerten. Damit wurde die Grund-
lage für das weitere Vorgehen geschaffen, die Abwägung 
sowie den Abgleich mit den fachlichen Positionen dazu. 
Dieser Schritt ist Hauptaufgabe des hier vorliegenden 
Ergebnisberichts, der in enger Zusammenarbeit mit der 
Staatskanzlei, allen Staatsministerien, den Beauftragten 
der Staatsregierung sowie den Bezirken und Bezirksregie-
rungen in Bayern erstellt wurde. 

Bürgerbeteiligung – Herzstück des  
Prozesses 

Mit den Menschen in den Austausch zu Zukunftsfragen 
zu treten, ist ein zentrales Anliegen des Zukunftsdialogs. 
Daher wurde hoher Wert darauf gelegt, dass verschiede-
ne Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden. Die 
Bürgerinnen und Bürger konnten sich von Mitte März 
bis Ende Mai 2022 über folgende Wege in den Prozess 
einbringen: 
•  Online-Mitmachportal unter www.heimat.bayern 
•  Acht Regionalkonferenzen in allen Regierungsbezirken 
•  Bürgerumfrage „Heimatspiegel Bayern 2022“ 

Vom Zukunftsdialog zur Zukunftsvision 

Hauptaugenmerk liegt beim Zukunftsdialog darauf, die 
verschiedenen Anregungen und Ideen der Beteiligten 
aufzugreifen, zu bewerten und auf ihre Umsetzbarkeit 
zu überprüfen. Dabei muss auch die Finanzierbarkeit 
im Blick behalten werden. Die Finanzierung der Maß-
nahmen und Ziele steht daher unter dem Vorbehalt der 
jeweiligen Haushalte. Beim Blick in Richtung Zukunft 
sollte es aber auch darum gehen, einen Blick auf das 
„große Ganze“ zu werfen. Wie stellen wir uns das Leben 
in Bayern insgesamt künftig vor? Unter der Überschrift 
„Zukunftsvision Heimat.Bayern 2040“ wagt sich der 
Ergebnisbericht an eine Vorstellung, wie das Leben in 
Bayern mit Blick auf das jeweilige Zukunftsthema aus-
sehen könnte. 

Der Zwischenbericht und der Ergebnisbericht sind online abrufbar unter:    www.heimat.bayern/zukunftsdialog/   
oder in gedruckter Form bestellbar unter:  Zwischenbericht: www.bestellen.bayern.de/shoplink/06008025.htm 
      Ergebnisbericht:  www.bestellen.bayern.de/shoplink/06008026.htm

Der Zukunftsdialog auf einen Blick
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Zukunftsthemen.Handlungsbedarfe.Maßnahmen
Eine umfassende Darstellung der Ergebnisse des „Zukunftsdialogs Heimat.Bayern“ finden Sie im Ergebnisbericht. Die vorliegende
Zusammenfassung beinhaltet lediglich eine verkürzte Darstellung der wichtigsten Aussagen aus dem Dialogprozess.
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Zukunftsvision Heimat.Bayern 2040



Zukunft des Zukunftsdialogs:
5-Punkte-Plan



Impressum

Wollen Sie mehr über die Arbeit der  
Bayerischen Staatsregierung wissen?
BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen 
Staatsregierung. Unter www.servicestelle.bayern.de im Inter-
net oder unter direkt@bayern.de per E-Mail erhalten Sie In-
formationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen 
Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, 
zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayeri-
schen Staatsregierung.
Die Informationsbroschüren des StMFH werden im Bro-
schürenportal der Bayerischen Staatsregierung unter http://
www.bestellen.bayern.de/stmf.html angeboten.
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